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EDITORIAL

Standespolitik: „Langweilig“, „Brauchen wir 
in der heutigen Zeit nicht mehr“, „Graue Emi-
nenz“ – sind nur einige der oft verschmä-
henden Assoziationen. Wie viel cooler und 
bequemer ist es doch, bei Facebook seine 
Meinung über einen lustigen Kommentar 
kundzutun. Endlich mal alles loswerden, 
was uns beschäftigt. Endlich mal meckern 
– über Zahnärzte, Berufspolitik, den VDZI, 
Auslandszahnersatz und Praxislabore … Aber 
was bringt uns das im realen Leben? Nicht 
viel. Wir können uns hier zwar äußern und 
uns gegenseitig die Tränen abwischen, doch 
was bleibt? 

Ist Standespolitik 
standesgemäß? 

Diese Frage habe ich mir vor einigen Mona-
ten immer und immer wieder gestellt. Heute 
habe ich für mich die Antwort gefunden: Ja, 
mit der „richtigen“ Standes- beziehungswei-
se Berufspolitik können wir Dinge ändern, 
es zumindest versuchen. Wie viele von uns 
plagen sich täglich mit Forderungen wie: „Das 
Provi macht ihr doch für lau oder? Es folgt ja 
dann ’ne große Arbeit.“, oder „Ich habe einen 
Kostenvoranschlag von xy. Könnt ihr mithal-
ten? Wenn nicht, schicke ich die Arbeit nach 
China.“, „Reparatur bitte auf Kulanz. Ende des 
Jahres wird die Arbeit neu angefertigt.“, „Wie 
sieht es mit einer Gehaltserhöhung aus?“ Die 
Liste kann beliebig erweitert werden. Und im-
mer, wenn man sich dagegen wehren möch-
te, muss man sich vor Missachtung oder den 
Verlust eines Kunden oder Angestellten in 
Acht nehmen. Sicherlich ist das von Labor zu 
Labor verschieden. Doch für viele verschärft 
sich die Situation zunehmend. Die Limitie-
rungen machen wütend und so manchmal 

lässt man sich zu einem emotional geprägten 
Kommentar auf Facebook und Co hinreißen. 
Doch noch einmal: Was bringt’s? Das was 
über all diesen Alltagserfahrungen schwebt, 
ist und bleibt Standespolitik. Die eigene Be-
troffenheit macht in den meisten Fällen alle 
objektiven Argumentationen kraftlos, aber 
sie ist für mich der (unsichtbare) Motor da-
hinter geworden. 

Liebe Kollegen …,

… wir dürfen doch nicht gegen Zahnärzte 
oder gegen unsere eigene Standespolitik 
kämpfen. Vielmehr muss sich das System 
ändern. Zwar hilft es nicht beim alltäglichen 
Gerangel mit Kunden oder Angestellten, 
denn Politik und Alltag sind zwei verschie-
dene „Sportarten“ und haben wenig gemein-
sam. Aber hier wird eine Basis geschaffen. 
Wenn viele Kollegen ähnliche Erfahrungen 
gesammelt haben, sich zusammenfinden, 
analysieren, was schief läuft, und dann 
versuchen, Lösungen zu entwickeln, ist das 
Standespolitik. Wir Zahntechniker können 
gemeinsam etwas erreichen, wenn wir nicht 
nur Meckern, sondern beherzt, loyal und 
– darin übe ich mich noch – Dinge relativ 
emotionslos in die Hand nehmen. 

Es gibt viele engagierte Kollegen, die ich für 
ihre politische Arbeit sehr bewundere. (By 
the way: Viele machen das ehrenamtlich.) 
Es geht um uns Zahntechniker in gewerbli-
chen Laboren. Wir müssen unsere Position in 
der Öffentlichkeit stärken, sonst werden wir 
überrannt von Praxislaboren und externen 
Dienstleistern. „Wie kann es denn sein, dass 
die Umsätze in einem Praxislabor höher sind 
als im gewerblichen Labor? Arbeiten hier 

die besseren Zahntechniker?“ Wieder eine 
emotionale Facebook-Botschaft und eine 
Frage, die mich echt beschäftigt. Aber ich 
lerne: In der Standespolitik hat diese Emotion 
nicht viel zu suchen. 

Also, was brauchen wir: Faire Bedingungen 
für alle. Der Patient sollte für seinen Festzu-
schuss etwas vergleichbar Gutes erhalten, 
egal in welcher Region. Wir müssen wirt-
schaftlich arbeiten dürfen und faire Löhne 
zahlen können. Unsere Rendite sollte wach-
sen können, ohne jedes Jahr weniger Kosten 
zu verursachen und mehr Umsatz machen 
zu müssen. Krankenkassen sollten ihre Po-
sition nicht missbrauchen. Der Patient muss 
wissen, wo sein Zahnersatz gefertigt wird, 
ohne beeinflusst zu werden. Die Kassen soll-
ten über aktuelle Themen der prothetischen 
Zahnmedizin mehr aufgeklärt werden und 
den Fortschritt ebenso schnell begleiten wie 
das Labor. Doch all diese Dinge können wir 
nicht in einer Facebook-Gruppe beschließen. 
Das ist Standespolitik, die klar denkende 
Menschen und coole Macher braucht. Ei-
gentlich ganz und gar nicht langweilig, oder?

 Viele Grüße

 Eure Maxi Findeiß

VORSICHT,  
STANDESPOLITIK


